3. Forum Gewässerrevitalisierung

Kleine Fliessgewässer im Fokus
3e Forum revitalisation des eaux

Les petits cours d'eau en point de
mire

Tagungsinhalt

Propos

Gerne laden wir Sie zum 3. Forum Gewässerrevitalisierung ein –
der Schweizer Netzwerkplattform für Fachleute und Interessenvertretende von Revitalisierungen.

Nous avons le plaisir de vous inviter au 3e Forum revitalisation des
eaux ̶ la plateforme de réseau suisse pour les experts et les acteurs de la revitalisation.

Knapp 75 Prozent der Schweizer Gewässerkilometer betreffen
kleine Fliessgewässer. Diese sind wegen ihrer vielfältigen Morphologie und Biologie ökologisch sehr wertvoll. Doch gerade die kleinen Fliessgewässer stehen unter steigendem Druck und weisen
den grössten Revitalisierungsbedarf auf. Interessante Referate beleuchten die Bedeutung der Kleingewässer und zeigen die Bandbreite an Massnahmen von klassischen Revitalisierungsprojekten
bis hin zum Mehrwert der fachgerechten Gewässerpflege auf.

Près de 75% des kilomètres de cours d'eau suisses concernent des
petits cours d'eau. Ces derniers sont très précieux sur le plan écologique en raison de leur morphologie et de leur biologie variée.
Mais ce sont justement les petits cours d'eau qui sont soumis à une
pression croissante et qui présentent le plus grand besoin de revitalisation. Des présentations intéressantes mettront en lumière
l'importance des petits cours d'eau et montreront les nombreuses
mesures possibles, des projets de revitalisation classiques à la valeur ajoutée de l'entretien professionnel des cours d'eau.

Anmeldung

Inscription

Die Anmeldung erfolgt ausschliesslich über die Website von
Wasser-Agenda 21: http://www.wa21.ch/forum2022

Les inscriptions se font exclusivement sur le site de
l’Agenda 21 pour l’eau : http://www.wa21.ch/forum2022

Anmeldeschluss ist der 9. November 2022.

Obersiggingerbach in Untersiggenthal. Foto: Pascal Sieber.

Donnerstag, 17. November 2022
Jeudi, 17 novembre 2022
Verkehrshaus Luzern
8.45 – 16.15 Uhr, anschliessend Apéro
8h45 – 16h15, suivi d’un apéro

Date limite d’inscription : 9 novembre 2022.

Die Anzahl der Teilnehmenden ist beschränkt. Die Anmeldungen
werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Die Zusendung der Rechnung gilt als Teilnahmebestätigung.

Le nombre de participant(e)s est limité. Les inscriptions seront prises
en compte dans leur ordre d’arrivée. L’envoi de la facture fait office
de confirmation de participation.

Tagungssprache

Langue de la conférence

Die Referate werden in Deutsch oder Französisch vorgetragen. Es
steht eine Simultanübersetzung im Plenum zur Verfügung.

Les présentations se feront en allemand ou en français et seront traduites en simultané (en plénière).

Unterlagen

Documents

Die Vorträge werden nach der Tagung, soweit verfügbar, auf der
Website von Wasser-Agenda 21 aufgeschaltet.

Les présentations seront publiées sur le site web de l’Agenda 21
pour l’eau après la conférence, si elles sont disponibles.

Kosten

Frais d’inscription

CHF 180.--. In den Tagungskosten inbegriffen sind Pausengetränke,
Stehlunch und Apéro. Der Tagungsbeitrag ist per Rechnung zu begleichen. Annullierungskosten: Nach Zustellung der Rechnung ist
der volle Betrag zu leisten.

CHF 180.--. Les frais de conférence comprennent les boissons
pendant les pauses, le standing lunch et l’apéro. Les frais de conférence doivent être réglés par facture. Frais d'annulation : Le montant
total est dû après expédition de la facture.

Programm / Programme (Version 25. Oktober 2022)
08.45

Eintreffen Teilnehmende / Arrivée participant(e)s

09.15

Überblick / Aperçu

13.10

1

Unterströmte Stammhölzer / Grumes noyées
Luzia Meier, IUB Engineering AG

Bedeutung kleiner Fliessgewässer / Importance des petits cours
d'eau
Christoph Vorburger, Eawag

Beaver Dam Analogs für klimaresiliente Gewässer und Biodiversitätsförderung / Beaver Dam Analogs pour des eaux résilientes au climat et la promotion de la biodiversité
Andreas Widmer & Niels Werdenberg, Emch+Berger AG

Informationen aus dem BAFU / Informations de l’OFEV
Sektion Revitalisierung, BAFU

Kaffeepause / Pause café

10.40

Revitalisierungsprojekte an kleinen Fliessgewässern /
Projets de revitalisation de petits cours d'eau

14.25

Kaffeepause / Pause café

14.55

Blick auf die Wirbellosen, Einblick in die Gewässerpflege und Überlegungen zur CO2-Bilanz von Revitalisierungsprojekten / Regard sur le fond du lit des cours
d'eau, aperçu de l'entretien des cours d'eau et réflexions
sur la durabilité des projets de revitalisation

Revitalisierung von kleinen Fliessgewässern im Kanton Jura /
Revitalisation des petits cours d'eau dans le Canton du Jura
Laure Chaignat, Canton du Jura

Makrozoobenthos und Revitalisierungen /
Macrozoobenthos et revitalisations
Verena Lubini, Büro für Gewässerökologie

Revitalisierung eines Wiesenbachs in Wimmis (BE) /
Revitalisation d’un ruisseau de prairie à Wimmis (BE)
Christian Wüthrich & Céline Castrischer, Kissling & Zbinden AG

Verkehrshaus der Schweiz
Lidostrasse 5
6006 Luzern
Ab Bahnhof Luzern / Au départ de la gare de Lucerne
8 Minuten mit der Bahn (S3 oder Voralpenexpress) bis Haltestelle «Luzern
Verkehrshaus»
10 Minuten mit dem Bus Nr. 6, 8 oder 24 bis Haltestelle «Verkehrshaus»
10 Minuten mit dem Schiff (eigener Schiffssteg, «Verkehrshaus-Lido»)
30 Gehminuten entlang der Seepromenade
8 minutes en train (S3 ou Voralpenexpress) jusqu’à l’arrêt «Luzern Verkehrshaus»
10 minutes en bus (n° 6, 8 ou 24) jusqu’à l’arrêt «Verkehrshaus»
10 minutes en bateau (propre embarcadère, «Verkehrshaus-Lido»)

Revitalisierung von kleinen Gewässern und Biodiversitätsförderung im Kanton Zürich / Revitalisation des petits eau et promotion de la biodiversité dans le canton de Zurich
Martin Schmidt & Sonia Angelone, Kanton Zürich

11.55

Anreise / Accès

«Fischer schaffen Lebensraum» im Kanton Solothurn / « Les
pêcheurs aménagent l'habitat » dans le canton de Soleure
Dominik Hügli, MerNatur

Begrüssung / Bienvenue
Abteilung Naturgefahren, Kanton Luzern

10.10

Strukturierungsmassnahmen an kleinen Fliessgewässern / Mesures de structuration des petits cours d’eau

Wirkung erzielen durch Gewässerpflege /
Obtenir des résultats grâce à l'entretien des cours d'eau
Tizian Frey, SKW AG

30 minutes à pied le long de la Seepromenade

Wie ist eigentlich die CO2-Bilanz einer Revitalisierung? /
Quel est le bilan CO2 d’une revitalisation ?
Pascal Sieber, Sieber & Liechti GmbH

Veranstalter und Tagungssekretariat /
Organisateur et secrétariat du colloque
Wasser-Agenda 21 das Forum und Netzwerk der Akteure der Schweizer Wasserwirtschaft

Stehlunch / Standing lunch

16.10

Schlusswort / Mot de fin

16.15

Veranstaltungsende mit Apéro /
Fin de l'événement avec un apéro

Agenda 21 pour l’eau le forum et le réseau des acteurs de la gestion des eaux en Suisse
Überlandstrasse 133, CH-8600 Dübendorf
Phone +41 58 765 51 31
E-Mail angela.thuer@wa21.ch
Web www.wa21.ch, www.plattform-renaturierung.ch

